
Bloombux® als niedrige Heckenpflanze

Immergrüner Zwergrhododendron lässt sich vielseitig einsetzen

Vor allem in alten Bauern- und Barockgärten sind niedrige Hecken aus eng gesetzten Buchsbäumen als Beeteinfassung bekannt. Beliebt sind hier besonders die sternförmig angelegten Gärten, bei denen die
einzelnen Beete und Wege auf einen Mittelpunkt zulaufen. Wegen des Buchsbaumzünslers und des Triebsterbens trennen sich viele Gartenbesitzer inzwischen allerdings von ihren Buchsbaumhecken und
suchen einen adäquaten Ersatz. Hier kommt der Zwergrhododendron Bloombux ins Spiel - ist aber weit mehr als nur eine Ersatzpflanze für den Buchsbaum.  

Der aus den zwei Wildarten hirsutum und micranthum gekreuzte Zwergrhododendron bietet neben der Schädlingstoleranz nämlich weitere entscheidende Vorteile. Ab Mai läuft Bloombux zur Höchstform auf
und präsentiert dann ein wahres Meer an rosafarbenen Blüten, womit er auch zur Anlaufstelle für nutzbringende Insekten wird. In Zeiten von schwindenden Nahrungsquellen sowie schädlichen
Umwelteinflüssen werden nährende Pflanzen immer wichtiger – mit dem blütenreichen Bloombux lässt sich selbst der kleinste Garten ganz gezielt um eine solche Nährpflanze erweitern.

Der Bloombux gilt als kalktoleranter Rhododendron, der auf jedem lockeren Boden wächst. Er bevorzugt sonnige und auch halbschattige Standorte. Mit diesen Eigenschaften ist er sehr gut als Beeteinfassung
geeignet. Der Zuwachs ist vergleichbar mit dem Buxus, sodass sich ohne große Umstellung eine pflegeleichte Pflanzung ergibt. Beim Pflanzen eines einzelnen Bloombux sollte am vorbereiteten Standort ein
entsprechend großes Pflanzloch ausgehoben werden. Der Bloombux kann dann mit dem Wurzelballen hineingesetzt werden und mit dem Fuß wird die Erde vorsichtig festgedrückt. Beim Pflanzen einer
Beeteinfassung wird zunächst ein gut 30 cm breiter und tiefer Pflanzgraben ausgehoben. Die ausgetopften Bloombux-Pflanzen werden im passenden Abstand bis zur Oberkante des Topfballens eingesetzt
und entlang der Pflanzlinie ausgerichtet. Der Aushub aus dem Pflanzgraben wird anschließend in den Graben gefüllt und rund um den Bloombux gut angedrückt. Nach dem Pflanzen wird der Bloombux kräftig
angegossen und mit einer oder zwei Handvoll Hornspäne gedüngt.

Der Bloombux ist sehr schnittverträglich und wird am besten direkt nach der Blüte in Form gebracht, bevor er die Knospen für das kommende Jahr ansetzt.

Details von Bloombux® im Überblick:

Verkaufstart: Ab sofort

Gartencenter:
Erhältlich bei Gartenhit24.de, Floraland, Grün erleben, Bellandris sowie in vielen weiteren gut sortierten
Fachgartencentern, Baumärkten und Gartenbaumschulen

Besonderheit: Wie blühender Buchsbaum, resistent gegen Buchsbaumkrankheiten und -schädlingen, gute Schnittverträglichkeit

Standort:
Geeignet als Kübelpflanze, zum Auspflanzen in den Garten auf humosen, feuchten Boden, auch als niedrige
Einfassung im Bauerngarten, Kräutergarten oder für das Grab

Winterhärte: Robust, bis -24 °C

Blüte: Mai/Juni, Blütenbälle in Pink oder Magenta

Preis im Handel: Kugel: 30 € im 5-Liter-Topf, 10 € im 2-Liter-Topf, 4 € im 10,5-cm-Topf (Nugget by Bloombux für Beeteinfassungen)

Website: www.bloombux.de
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